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Computer, die medizinische Diagnosen er-
stellen und uns im Krankenhaus versorgen, 
werden wohl auch weiterhin nur in Science-
Fiction-Serien zu finden sein. Doch auch 
wenn Menschen Entscheidungen treffen, 
werden Computerprogramme in den medizi-
nischen Alltag eingewoben. Durch die rich-
tige visuelle Aufarbeitung sollen sich auto-
matisierte Computerdaten und mensch-
liche Intuition des/der behandelnden 
Arztes/Ärztin perfekt ergänzen. 
 
 
 
Wer sich erschlagen fühlt von komplizierten 
Tabellen und manchmal entnervt an der 
Datenfülle von Computerprogrammen schei-
tert, der weiß: Für lange Zahlenkolonnen, 
wirre Datenberge, Bildschirme voll mit un-
überblickbarer Information ist unser Gehirn 
einfach nicht gebaut. In der Medizin können 
Menschenleben davon abhängen, dass 
große, komplizierte Datenmengen rasch und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
richtig verstanden werden. Im Grenzgebiet 
zwischen Informatik und Psychologie ist die 
Frage angesiedelt, wie die Kommunikation 
zwischen Menschen und Computern optimal 
gestaltet werden kann. „Der entscheidende 
Punkt ist die visuelle Aufbereitung“, erklärt 
Prof. Silvia Miksch. Sie und ihr Team ent-
wickelte gemeinsam mit Prof. Margit Pohl 
das Computerprogramm „VisuExplore“ – 
ein flexibles Interaktions- und Visuali-
sierungsframework – das zeitorientierte, 
medizinische Daten mit unterschiedlichen 
graphischen Aufbereitungen darstellt. 
„Unser Gehirn ist nicht für die rasche Ana-
lyse von Zahlen gemacht, aber wir sind sehr 
gut darin, optische Darstellungen rasch zu 
durchschauen“, erklären die Informa-
tikerInnen der TU Wien (Institut für Software-
technik und interaktive Systeme bzw. 
Institut für Gestaltungs- und Wirkungs-
forschung). 
 
All shown screenshots are licensed under a  
Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License 

 

Moderne Technologien im klinischen Umfeld steigern sowohl den Umfang als auch 
die Komplexität der medizinischen Daten. Ziel des BRIDGE-Projekts „VisuExplore“ 
war die Entwicklung von flexiblen, interaktiven Visualisierungstools für zeitorien-
tierte, medizinische Daten und Informationen. Damit sollten vor allem ÄrztInnen und 
medizinisches Personal im Hinblick auf deren Datenanalyse- und Dateninterpre-
tationsaufgaben bestmöglich unterstützt und somit auch die Qualität der 
medizinischen Versorgung für PatientInnen gesteigert werden. 
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Besonders hervorzuheben ist, dass es im 
Projekt VisuExplore gelungen ist, ÄrztInnen 
in den Entwicklungsprozess einzubinden. 
Silvia Miksch, Margit Pohl und ihre Teams 
führten intensive Gespräche mit ÄrztInnen 
des Landesklinikum Krems, beobachteten 
medizinisches Personal beim Umgang mit 
PatientInnen und führten praktische Tests 
mit Studierenden durch. So konnten die 
beiden ForscherInnen theoretisches Wissen 
und praktisches Verständnis darüber auf-
bauen, wie wichtige Gesundheitsdaten am 
besten präsentieren werden können. Blut-
werte, Herzfrequenz, Fieberkurve – oft steht 
eine umfangreichere Fülle an Befunden zur 
Verfügung als sich überblicken lässt. Dazu 
kommen noch Aufzeichnungen über die 
Medikation, über Operationstermine oder 
Kuraufenthalte. Als besonders wichtig er-
weist es sich, Ereignisse und Befunde zeit-
lich darzustellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
„Wenn man am Computerbildschirm ein-
deutig sieht, dass ein bestimmtes Verhalten 
immer eine Verschlechterung von gewissen 
Gesundheitswerten mit sich bringt, dann 
versteht der Patient das viel eher, als wenn 
man ihm nur gute Ratschläge gibt“, meint 
Silvia Miksch. Zudem zeigte sich über den 
Rahmen des Projektes hinaus, dass die Ver-
suchspersonen eher geläufige Visualisierun-
gen vorzogen und neuartige Visualisierun-
gen ablehnten. Wir konnten auch wichtige 
Einsichten über die kognitiven Strategien 
der BenutzerInnen gewinnen, die über die 
Usability Untersuchung hinausgehen. 
 
 
 
 
 
 

 

 „Die Erforschung der Frage, wie Menschen 
mit Daten umgehen, steht noch am Anfang – 
aber das Gebiet entwickelt sich. Punkt-
genaue psychologische Theorien dazu gibt 
es aber noch nicht“, erklärt Margit Pohl. 
VisuExplore bietet keine fertigen Diagnosen. 
Die Diagnosen des medizinischen Personals 
werden aber sicher treffsicherer und zuver-
lässiger, wenn man am Bildschirm die wich-
tigen Daten und Zusammenhänge intuitiv 
verständlich präsentiert bekommt. 
 
Die Arbeiten mündeten in einem neuen 
Forschungsgebiet: Visual Analytics. Die 
Grundidee von Visual Analytics ist die Inte-
gration der hervorragenden Fähigkeiten des 
Menschen im Umgang mit visuellen Sinnes-
eindrücken und der enormen automatischen 
Verarbeitungsmöglichkeiten von Computer-
systemen. Hierbei geht es nicht um „schöne 
Bilder“, sondern um interaktive visuelle und 
automatische Darstellungen, um komplexe 
Sachverhalte verständlich zu machen und 
die Gewinnung neuer Erkenntnisse zu er-
leichtern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt und Information:                                   
Österreichische  
Forschungsförderungsgesellschaft (GmbH) 
E elisabeth.gruber@ffg.at 
 
Univ. Prof. Dr. Silvia Miksch 
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Interaktive Systeme 
Technische Universität Wien 
Favoritenstraße 9-11, 1040 Wien 
T +43 (1) 588 01-18824  
E silvia.miksch@tuwien.ac.at  
W http://ifs.tuwien.ac.at/  
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Wirkungsforschung 
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Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt umsetzen 
möchten, nutzen Sie die Förderungsmöglich-
keiten für Kooperationsprojekte im   
BRIDGE-Programm.          
www.ffg.at/bridge, www.ffg.at/kooperation 

    

Intensive Praxistest in der Klinik Visual Analytics: ein neues Forschungsgebiet 
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